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den des Nukleolus beobachtet worden. Es sind namentlich die An-

gaben von Johow, mit denen sich Verf. hier auseinandersetzt. Verf.

untersuchte selbst eine ganze Anzahl von Objekten und konnte in

mehreren Fllen eine Verkleinerung und ein Schwinden in lteren

Zellen nachweisen, ja sogar bei Galanthus dies durch Verdunklung

beschleunigen. Andere Flle lieen ein gleiches Verhalten nicht

wahrnehmen, so dass ein allgemeiner Schluss nicht zu ziehen ist.

Strasburger hlt bekanntlich den Nukleolus nicht fr lebendige
Substanz des Zellkerns, sondern vielmehr fr einen Reservestoff des

Zellkerns; ebenso Carnoy und Pfitzner. Die Begrndung dieser

Anschauung durch das allem Anschein nach passive Verhalten der

Nukleolarsubstanz whrend der Ruhezeit im Zellkern, ihren schein-

baren Mangel an Organisation, die kleinen runden Vakuolen, die in

derselben hufig auftreten, sowie das anscheinend passive Verhalten

der Nukleolen whrend der Teilung" hlt Verf. fr gnzlich unzu-

reichend. Die physiologische Bedeutung des Nukleolus ist noch

vllig unbekannt; alle bisher inbetreff desselben aufgestellten Hypo-
thesen entbehren der gengenden Begrndung."
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A. Hansen, Die Farbstoffe der Blten.

Verhandlungen der physikalisch -medizinischen Gesellschaft zu Wrzburg.
N. F. 18. Bd. N. 7. 8. 19 S. Mit zwei Spektraltafeln. Wrzburg 1884.

Stahel.

Die auerordentlich mannigfaltigen Farben der Blten und Frchte
lassen sich auf drei Gruppen von Farbstoifen zurckfhren, nmlich
auf gelbe, rote und blau-violette Farben.

Das Blumengelb ist in der Regel an geformte Frotoplasmakrper

gebunden, whrend die brigen Farbstoffe im Zellsaft gelst sind.

Das erstere findet sich in Form einer Fettverbindung; es zeigt die

grte Aehnlichkeit mit denjenigen Farbstoffen, welche Krukenberg
im Tierreiche nachwies und als Lipochrome bezeichnete. Behufs

Gewinnung des reinen Farbstoffes wird die alkoholische Lsung mit

Natronlauge gekocht, wobei das Fett verseift. Der in Freiheit ge-

setzte Farbstoff kann mit Fetrolther extrahiert werden; er ist, so

dargestellt, vllig frei von dem der ursprnglichen alkoholischen L-
sung etwa beigemengten Chlorophyll. Das Blumengelb krystallisiert

in Nadeln, welche in Wasser unlslich, dagegen in Alkohol, Aether,

Chloroform, Fetrolther und Schwefelkohlenstoff lslich sind; mit

Schwefelsure frbt es sich wie die Lipochrome blau und mit Jod-

Jodkalium grn. Das Spektrum der aus den verschiedensten gelben
Blten gewonnenen Farbstoffe zeigt zwei Absorptionsbnder zwischen

den Linien F und G; merkliche Verschiebungen der Bnder kommen

vor, Fluoreszenzerscheinungen fehlen. Pringsheim's und Tschirch's
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abweichende Beobachtungen erklren sich aus dem Umstnde, dass

diese Forscher durch Chlorophyll verunreinigte alkoholische Extrakte

vor sich hatten.

Der nmliche Farbstoff, welcher den Ranunculus- und Cytisus-

Blten ihr sattes Gelb verleiht, lsst in dichterer Einlagerung die

Frucht der Apfelsine tieforange erscheinen.

In einigen blassgelb gefrbten Blten und Frchten findet sich

ein in Wasser lslicher gelber Farbstoff. Hansen extrahierte ihn

aus Zitronenschalen. Das in Wasser lsliche Gelb wird durch Schwe-

felsure nicht blau, sondern braun gefrbt; dem Spektrum fehlen die

Bnder; gegen das blaue Ende hin zeigt sich eine diffuse Absorption.

Durch Alkalien wird der Farbstoff dunkler. Petrolther nimmt nichts

davon auf. Der Farbstoff verhlt sich hnlich wie der von Kruken-

berg in Aethalium septicum aufgefundene.

Das Blumenrot wird durch einen einzigen Farbstoff", den Farb-

stoff der Rosen, Nelken, Ponien hervorgebracht. Durch Eindampfen
und vlliges Trocknen unter dem Exsikkator erhlt man den Farb-

stoff als einen festen, karminroten, zerreiblichen ,
in Wasser und Al-

kohol lslichen Krper. Alkohol wirkt wahrscheinlich durch Was-

serentziehung entfrbend; durck Surezusatz wird die Farbe

momentan wieder hervorgerufen. [Bekanntlich verhlt sich das

Blumenrot analog gegen Schwefeldioxyd. D. Ref.] Ammoniak und

kohlensaure Alkalien frben das Blumenrot grn, Aetzalkalien gelb;

durch Suren wird der rote Farbstoff regeneriert, durch kochende

Natronlauge aber zersetzt. Mglickerweise ist das Blumenrot eine

Sure, deren Salze grn sind und deren Anhydrit farblos ist. Das

Spektrum des Blumenrots ist durch ein breites Absorptionsband zwi-

schen D und F charakterisiert.

Die ziegel- oder feuerrote Farbe mancher Blten entsteht da-

durch, dass neben dem roten, gelsten Farbstoff der gelbe, an Chro-

matophoren gebundene vorhanden ist. Die rote Farbe der Frchte
entsteht ebenfalls durch Blumenrot oder durch eine Kombination von

rot und gelb.

Die blauen und violetten Farbstoffe knnen durch Alkohol eben-

falls extrahiert werden, verblassen aber wie der rote; durch Sure-

zusatz wird Blumeurot hervorgerufen. Das Blumeurot der Ponie
lsst sich durch Zusatz kleiner Mengen von Eisensalzen oder von

Dinatriuraphosphat in ein schnes Violett umwandeln. Durch grere
Mengen von Dinatriumphosphat wird das Violett in Blau bergefhrt.
Die Frchte von Atropa belladonna enthalten einen hnlichen Farb-

stoff. Die Spektren der blauen und violetten Farbstoffe besitzen

zwei Bnder zwischen D und b. [Der violette, durch Suren rot,

durch Alkalien grn sich frbende Farbstoff des Rotkohls drfte mit

den violetten Bltenfarbstoffen identisch sein. D. Ref.] Auch der



Henniim, lieber Zellformcn. j^99

violette Farbstoff tritt kombiniert mit gelbem Lipochrom z. B. in den

Ainpelopsis-Beeren auf.

Mit dem Chlorophyll haben diese Farbstoffe anscheinend keinerlei

genetischen Zusammenhang. Die Gelbfrbung der Bltter im Herbste

wird nach Zerstrung des Chlorophylls teilweise durch Lipochrom,
mehr aber noch durch krnige, brunliche Zerfallprodukte des Zell-

Inhaltes bewirkt.

Die Stengel etiolierter Bohnen werden im Lichte rot, ehe Chloro-

phyll gebildet wird. Das farblose Parenchym von Moe socotorma

liefert beim Kochen mit Wasser einen prachtvoll roten Farbstoff; hier

ist eine Umwandlung des Chlorophylls vllig ausgeschlossen. Aehn-

lich mag es sich mit den roten Farbstoffen der Frchte und herbst-

lichen Bltter verhalten, welche zwar, whrend das Chlorophyll ver-

schwindet, entstehen, aber durchaus nicht aus demselben gebildet
werden.

Kelleriiianii (Wunsiedel).

J. O. Hennum, prosektor ved imiversitetet i Kristiania,

Til Belysiiiiig of cellernes former.

Separataftryk af Archiv for Mathematik og Naturviclenskab, utlgivet af Sophus

Lie, Worin Mller og G. 0. Sars IX. Bind p. 301404. Kristiania, Cammer-

meyer. 1884. Mit 7 Tafeln. Anden meddelelse, Archiv for Mathem. u. s.w.

X. Bind. p. 146.

Der Verfasser versuchte, die interessante und fr alle Morpho-

logen, fr Botaniker wie Zoologen gleich wichtige Frage nach der

Gestalt der Zellen experimentell zu lsen. Er versuchte von mathe-

matisch-physikalischem Standpunkt aus die Zellenformen zu erklren.

Die erste Abhandlung beschftigt sich mit den zur Lsung der Frage

angestellten Experimenten und den dabei sich ergebenden Resultaten.

Die zweite Abhandlung prft die bisher an der Hand der Mikro-

skopie der Organe gewonnenen Thatsacheu der Zellenformen.

Der Verfasser formte aus feuchtem Thon Kugeln, rollte sie in

Lycopodium, legte sie teils neben, teils ber einander und lie dann

in regelmiger Weise einen Druck auf sie wirken. Die dabei ent-

standeneu Formen wurden mathematisch geprft, sowohl was die

Flchen als was den Inhalt betrifft. Der Verfasser ging dabei von fol-

genden Voraussetzungen aus:

1. alle Kugeln sind gleich gro;
2. die Substanz der Kugeln ist absolut nicht zusaramendrckbar;

die einzelnen Teile der Substanz sind so leicht beweglich, dass sie

infolge eines Drucks nach beliebiger Richtung ausweichen, aber nach

Aufhren des Drucks ruhig liegen bleiben;
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